
Du hast Lust in einem Startup Umfeld für einen guten Onlineauftritt zu sorgen? Dich interessiert das Thema 
Achtsamkeit und Nachhaltigkeit? Zudem hast Du ein Storytelling Talent, bist engagiert, proaktiv und ergeb-
nisorientiert? 

Wir von Mindful PS&C glauben, dass Achtsamkeit in Unternehmen zum langfristigen Unternehmenserfolg 
führt und unterstützen Unternehmen dabei mit unserem ersten Produkt „Mindful Matcha“. Aktuell befinden 
wir uns noch vor dem Launch.

Im Rahmen der Mindful PS&C Wachstumsstrategie bist Du als Online Marketing Manager (m/w) verantwort-
lich für unseren Online Auftritt. Wir bieten Dir eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit, bei 
der Du aktiv mitgestalten und mitwachsen kannst

Deine Aufgaben: 
• Du bist verantwortlich für unsere Webseite und den Online Shop und pflegst und optimierst diesen.
• Du erstellst Content (Blogs) und pflegst unserer Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram usw. 
• Du steuerst Google AdWords Kampagnen, führst Erfolgskontrollen durch, erstellst eigenständig aussage-

kräftige Reporting, leitest Handlungsempfehlungen ab und setzt diese mit dem Team um. 
• Du bist immer auf der Suche nach Optimierungsmaßnahmen und identifizierst neue Chancen zum Aus-

bau der SEO- Maßnahmen. 
• Du arbeitest eng mit dem Marketing Manager zusammen und ihr unterstützt euch gegenseitig. 

Was Du mitbringen solltest: 
• Du befindest Dich im Studium mit Schwerpunkt Marketing und hast bereits erste Erfahrungen im Online 

Marketing sammeln können. 
• Du hast ein Storytelling Talent, bist kreativ und bringst eine hohe Affinität zum Medium Internet, Social 

Media und E-Commerce mit. 
• Du hast gute Kenntnisse der gängigen Office-Programme (Word, Excel, Powerpoint, etc.). 
• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Du zeigst Lernbereitschaft, Motivation und Teamfähigkeit und dich zeichnet eine selbständige und sorg-

fältige Arbeitsweise aus.
• Du interessierst Dich für Achtsamkeit und Nachhaltigkeit.

Was Dich bei uns erwartet: 
• Sei von Anfang an dabei und wachse mit uns als Startup.
• Bei uns übernimmst Du von Anfang an Verantwortung und entscheidest mit. 
• Wir arbeiten agil und setzen auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
• Bei uns hast Du die Möglichkeit Strukturen und Prozesse aktiv mitzugestalten.
• Wertschätzung, Spaß und Team-Spirit leben wir durch regelmäßige Team Events wie Afterwork Partys, 

Teamreisen, Oktoberfest, Karneval, Meditations-/Entspannungs-Kurse und vieles mehr :-) 

Schick uns einfach eine E-Mail mit Deinem Lebenslauf und 2-3 Sätzen, warum Du die/der richtige 

für den Job bist an: hello@mindfulmatcha.de. Wir freuen uns auf dich!

Online Marketing Manager (m/w) bei Mindful PS&C in  München oder Düsseldorf
(Remote/ Home Office möglich) auf 450 Euro Basis 


